
Schönes Wochenende! 
„Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.“ (Psalm 121, 4) 

„Jesus Christus wird euch auch fest machen bis ans Ende.“ (1. Korintherbrief 1, 8) 
Endlich sind wir wieder einmal in Tholen in Zeeland auf unserem Boot. In 
diesem Jahr wurde uns das kaum einmal gewährt – Corona. 
Der Yachthafen in Tholen liegt idyllisch an der Altstadt. Wir liegen mit 
unserem Boot nur ca. 200 m Luftlinie hinter dem Rathaus. 

 

Von dort hören wir zu jeder vollen Stunde ein Glockenspiel, das live vom 
Stadtglöckner gespielt wird. 
Heute ist ein besonderer Tag. Heute spielt der Glöckner fast ununterbrochen. 
Gerade jetzt, wo ich dieses „Schöne Wochenende“ schreibe, höre ich „I will 
survive“ von Gloria Gaynor aus dem Jahr 1978. „Ich werde überleben“. Ich 
weiß nicht, warum heute so intensiv das Glockenspiel zu hören ist. Was ich 
aber weiß, ist, dass Tholen/Zeeland ab morgen, dem 17.10., zur Risikozone 
gehört. 
„I will survive“. „At first I was afraid, I was petrified … – Zuerst hatte ich 
Angst, war wie versteinert …“. Ich habe den Gedanken, dass diese Gefühle 
seit März in den Menschen wohnen. Pandemie, Lockdown, Abstand halten, 
zu Hause bleiben, Isolation, Besuchsverbot, soziales Leben und Miteinander 
gleich Null. Über den Sommer konnten wir ein wenig aufatmen. Doch nun 
wird getestet auf Teufel komm raus, so dass bei einer positiven Fehlerquote 
von +-1% immens hohe Zahlen von „Infizierten“ veröffentlicht werden 
können. 
Also wieder: drohender Lockdown, Isolation, Abstand halten, alles Leben 
kommt zum Erliegen … „I will survive“. Fast habe ich den Eindruck, der 
Glockenspieler von Tholen spielt gegen die unmenschlichen Maßnahmen an 
und ermuntert die Menschen, es ihm gleich zu tun. „Wir werden überleben! 
Ihr könnt euch einen Wolf testen und die zweite und dritte Welle ausrufen. 



Wir werden überleben! Wir überleben mit unseren Träumen und Wünschen. 
Wir überleben mit unserer Nähe zu den Menschen. Wir überleben mit 
unserer Liebe zu der Schöpfung. Wir überleben!“ 
Woher ich das weiß, dass wir überleben, auch wenn wir soziales Miteinander 
leben? 
Jesus Christus selbst wird uns „festmachen“, weil wir „keinen Mangel haben 
an irgendeiner Gabe“, wie Paulus es im Vers vorher formuliert (1. Kor. 1, 7). 
Denn zu den Gaben, die Gott uns vorbehaltlos schenkt, gehört auch das 
soziale Miteinander, das Annehmen derer, die bedürftig sind und das In-den-
Arm-Nehmen derer, die Nähe brauchen. Jetzt schon warnen Psychologen, 
dass die psychischen Folgen der Isolation gewaltig sein werden, und zwar 
nicht nur in den Altenheimen und Krankenhäusern, sondern auch und 
gerade bei den Kindern, die immens indoktriniert werden. 
Wir werden überleben durch all die Gnadengaben, die wir durch den Geist 
Gottes erhalten (wenn wir es denn wollen und annehmen): 
Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung von Krankheiten, Wunderkräfte, 
prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister (!), … (1. Kor. 12, 8-10). 
Wilfried Joest, mein „Lieblingsdogmatiker“, schreibt: „Sind unserem 
kirchlichen Leben solche außerordentlichen Wirkungen auch darum so fremd 
geworden, weil es zu bürgerlich geworden, zu sehr der Normalität des 
Weltlaufs angepasst, zu wenig von österlicher Freude und Hoffnung erfüllt 
ist?“ (Dogmatik Bd. 1, S. 301f.) – Kein weiterer Kommentar. 
Wir werden überleben, weil wir uns sicher sein können, dass da eine höhere 
Macht ist, als die weltliche, die uns immer weiter in Beschränkungen drängen 
will. Wir werden überleben; denn wir wissen „der Hüter Israels schläft noch 
schlummert nicht.“ Was für ein Trost! Was für eine Stärkung! Was für eine 
Hoffnung! 

In diesem Sinne 
Ein schönes Wochenende! 

 


